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Mischung von chlorsauretn Kali und Salzsaure digerirt , so wird 
dieselbe rasch in Chloranil verwandelt , ohne dafs hierbei gleich- 
zeitig Clilorpikrin entsteht. Leitct inan ciiien Strom von Chlorgas 
durch eine heifs gesiiltigte Losung von Anilsaure, so wird die 
Saure leicht angcgiiffen und bei einer tnchrere Titge forlge- 
selzten Einwirkung verwandelt sich dieselbe vollstantlig in Chlor- 
anil. Beim Kochen von Anilsaure tiiit einem Uebcrschufs von 
unterchlorigsaurem Kalk bildet sich kein Chlorpikrin und die 
Losung nimmt eine dunkelbraune Furbe an. Durch SPtligen der 
Losung mit Salzsaure scheiden sich einige Flocken ab ,  die sich 
zu eineni unkrystallisirbaren Harz vereinigen. Die Einwirkung 
von Chlor bietrt dalier ein einfitclies Mittel d a r ,  um Anilsaure 
yon Pikrinsalpeterslure , Oxypilrrinsaure oder ChrysamtninsEure 
zu unterscheiden nnd eine Beirnengung von selbst geringen 
Mengeii dieser SPuren zu entdecken, indem die Gegenwart der 
kleinsten Wenge derselben durcli die augenblickliche Bildung von 
Clilorpikrin angezeigt wird. 

Notiz iiber die Nichtexistenz des Crotonins j 
von Fr. Weppen. 
- 

Nach der Vorschrift von B r a n  d e s  sol1 zur Darstellung des 
Crotonins vom Crotonsainen eiu Auszug mit Alkohol bereitet, 
der Alkohol griifstentheils deslillirl und tler Aiickstand tnit Wasser 
iind Magnesia gukocht werden. Der Niederschlag wird dann init 
Alkohol ausgezogen, iiach dessen Filtration beim Verdunsten das 
Crotonin krystallisirt. 

Diese gewonnenen Krystalle reagiren zwar alkalisch, aber 
sie lassen sich auf Platinblech niclit vollstatidig verbrennen und 
iieutralisiren Siiuren nicht. Digerirt nian dieselben init verdunnter 
SchweTelAure , so scheidet sich auf der Oberflache eine ulige 
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Schicht ab, welche, gehorig gewaschen, sich in heirsem Alkohol 
mit Leichtigkeit auflost und diescr Auflosung eine saure Reaction 
ertheilt. Beim Erkalten dcs Alliohols scheidet sich die Subslanz 
zum Theil bulterarlig wieder ab. Kohlensaures Ratron lost die- 
selhe leicht auf und gieht damit eine Seife. 

Demnach is1 der vermeintliche Crotonin wohl nichls anderes, 
als eine Talkerdeseife , die allialisch reagirt. 

Californisches Gold. 
(Aus einem Briefe yon Dr. Hofmann an J. L.) 

Die verschiedenen Proben des californischen Goldes sind 
sehr nngleich, Das Metall bielet hinsichtlich des Vorkommens 
die allergrotte Mannigfiiltigkeit dar; man findet es als feinen 
Staub und als nufsgrofse Sliicke. Ich habe Klumpen gesehen, 
welrhe zwischen zwei und drei Unzen wogen. Allein die grofse 
Mehrzahl der Proben, welche ich in Handen hette, bestand aus 
unregelmalig geformten Blattchen von der Griibe gewiihnlicher 
Steclrnadelkiipfe. Diese Blattchen sind stets mit einer grol'seren 
oder kleineren Menge Eisenstaub gemengt, welcher sich miltelst 
eines Magnelen entfernen Iafst. Die anliegende Probe , welclie 
ich der Gute des Hewn Dr. J o h n  F o r b e s  verdanke, ist aus 
einer Iiiste genommen, welche viele Pfunde enthielt. Diese 
Sendung bestand beinahe vollslandig aus den klcinen Bliittchen. 
Hier und da kamen indessen Kliimpchen vor von der Griifse 
eines Gerstenkernes und selbst daruher hinnus. 

Fur die folgende Analyse wurden die Goldkornchen sorg- 
fdllig von dem Eisenslaube getrennt. Das Gold wurdu inittelst 
Oxalsaure niedergeschlagen. 

Es ergsb sich : 
Gold 89,61 
Silber 10,05 
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